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Centrifuge rotor for washing blood cells - has two formed 
components between which films are mounted 

Centrifuge has rotor made from two parts which together 
form A scries of chambers made from inert plastic 
to take blood samples.   The containers consist of two 
lilm Uncrs or a blown up profile following the contours 
of the upper and lower parts of the rotor.  When these 
are joined together, the passages, channels and 
chambers are formed. 

In the rotor centre is a coupling with a rotatable 
fcrd point which forms a connection to the internal vessels. 
The input branch for blood and wash liquor lies opposite 
that for liquor run off.  A sepg. film is mounted between 
the two, joined by flexible components.  The upper inlet 
part leads into a passage feeding to the outer edge of the 
chambers while the lower outlet ones lead from the inner 
edge of the chambers. 
USE/ADVANTAGES 
For p-cparing blood cell specimens by washing blood 
samples.   Arrangement gives a long life to the centrifuge 
components with higher operating speeds, and hence  

improved prod, purity. 

DETAILS 
The rotor consists of upper and lower components (l.ZJ 
held inside mounting (3).   A ring (4) is screwed onto outer 
thread (5) to complete the assembly.  The two parts (1.2) 
have a number of profiles formed into them which create 
passages and chambers (12) when the two are clamped 
together as shown.   Plastic film liners (9.10) follow these 
profiles to form vessels in the shapes illustrated. 

The rotor has a shaft (7), with a run off passage (8) down 
the centre. 
this is an inlet branch 
(6) with flexible 
plastic seals to allow 
rotor to rotate. The 
inlet is separated 
from the outlet as 
shown by plastic 
films held in position 
by flexible plastic 
inserts.   These direct KAJK ^ _ 
incoming liquids into the narrow channyls Vv 

' 4 ] 

shown on the right which discharge at 
point (1 3).(18ppl053) Df265B926 
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Patentansoruche 

0 
ly Zentrifuge zun Waschen von 31ut in einea Rotor, der 

venigsxens aus zwei Teilen zusaoaengesetzt ist, die nach 

dem Zusamaiensetzen eine Aufnahaekaaner far einen zusao- 

mendruckbaren, einstuckigen, etwa kreisfor-igen Behalter 

aus inertem Kunststoff zur Aufnahme des zu vaschenden 

Blutes bilden, dadurch gekennzeichnet, da3 der Behaiter 

aus citeinander verbundenen Folienteilen oder einea ge- 

blasenen Forateil aus Folie besteht, die sit ihren giatten 

AuSenseiten an Boden und/oder leckelteil des Rotors so 

anliegen, da3 durch Ausnehaungen in den einander zugekehr- 

ten Oberflachen in Boden und/oder Deckel Kaznern una Ka- 

nale gebildet werden. 

2. Zentrifuge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 

la Rotor eine in Zentralbereicfc angeordnete Kupplung mit 

drehdichter Durchfiihrung vorhanden ist, die eine Verbin- 

dung zua Behalter herstellt. 

3. Zentrifuge nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentralen Kupplung fur die Zufuhr von Blut und 

Vaschfllissigkeit ein zentraler Abflu3 far V/aschf llissig- 

keit und herausgewaschene Bestandteile gegenliberliegt. 

4. Zentrifuge nach einea der Anspruche 1 bis Z, dadurch ge- 

kennzeichnet, da3 zv.ischen Zu- und Abfiu3 eine Trennwand 

ar.geordnet ist, mix der r.achgiebigc Wandteiie verc-r.ler. 

sind, derart, da3 oberhalb der Trsnnwand eine 3ff»»M~» 
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5. Zentrifuge nach einez oder zehreren cier vcrhfrgeher.ien 

Anspriche, dr.lurch ^oker.nzeichrif t, da.3 der Sehalrfr in 

zehrere Abteile unter:eiit is;, die rich in v.snssr.t licher. 

von der Dreh^chse zuri Roto rum cry radial e rstrecker. ur.d 

in dieser P.ichrunr ein zuner.-er.ies Eazaervolusen aufv/ei- 

sen. 

6. Zentrifuge nach eine^j oder cehreren der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeich:;et, da;?. zvischen der. Trenn- 

vanden der einzeiin Abteile Xanale gebildet sind, die 

zur Drehachse hin offen sind. 

7-' Zentrifuge nach sines oder nehrsren der vorhergehenden 

* Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daJ die Zanale in 

Zu- und Abfuhrkanale unterteilt sind, wobei die Zufuhr- 

kanale am radial-distalen Ends jedes Abteils miinden. 

3. Zentrifuge nach einern oder mehreren der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da3 Verbindungskanale 

zwischen den Abteilen an AuQenunfang gebildet sind, die 

aiich untereinander und ait dem Zentralbereich in Verbin- 

dung stehen und an ihrem radial au3eren, d.h. distalen, 

Ende einen Radius aufv/eisen. 

9. Zentrifuge nach einea oder mehreren der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da3 die Kanale ia 

Behalter von den Kolben hinsichtlich ihres Durchla2quer- 

schnittes steuerbar sind. 

10*Zentrifuge zura V/aschen von biologischon: Material in 

Suspension in eines Durchflufirotor, gekennz«ichno:; durch 

die Ko3bination folgender Herkcale: 

einen in die ?otorl:a~£tr swlschsv: e;.r.?n folb-er. und r..ir.«?r. 

Deckel einlcgcaren, ic^rton, sterili-i*;:oar£ * , 3;:h2;.c 

0 r s p   R / p /. o *? 
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/Srcigen 3ehalter nit wenigstens teilweise flexiblen 
Vandbereichen, 

eine ia Zeatralbereich des Rotors vor4-esehene dreM«^ 

durchstechbare Zuppiuag, Uber die eine Verbindung zu 

wenigstens eine:: ocerhaib des Rotors angeordneten Be- 

haiter, vie zu wasohenden Gut, Vaschfiussigkeit usw 
herstellbar ist, 

und steuerbare Zu-und Abfiu3kanale des Behalters, vo- 

von letztere in einen zentralen Abflu3 nonden, durch 

den Abfalle nach unten abfuhrbar sind. 

te, 
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Hanau, den 22. Dez. 1976 
PA-Zv/W 

Heraeus-Christ GmbH, Osterode 

Patent- und Gebrauchsmusterhilfsanmeldung 

"Zentrifuge zum Waschen von Blut" 

Die Erfindung betrifft eine Zentrifuge nach dem Oberbegriff 

des Anspruchs 1. 

Zentrifugen der in Rede stehenden Art sind den alteren Patent- 

anmeldungen P 25 45 235.1, P 25 45 283.9 und P 25 45 284.0 

der Anmelderin beschrieben. Auf den Inhalt dieser Anmeldungen 

wird ausdriicklicb Bezug genommen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Zentrifuge zum Waschen von 

Blut, insbesondere die dafiir nbtigen Behalter, weiter zu ver- 

einfachen. Es soil eine besonders als Einwegartikel geeignete 

Losung fur den Behalter gefunden werden. 

Diese LSsung besteht erfindungsgemaB darin, daG der Behalter 

aus miteinander verbundenen Folienteilen oder eingem ge- 

blasenen Formteil aus Folie besteht, die mit ihren glatten 

AuBenseiten an Boden und/oder Deckelteil des Rotors so an- 

liegen, dafl durch Ausnehauxigen in den einander zugekehrten 

Oberflachen in Boden und/oder Deckel Kaamern und Kanale gebil- 

det werden. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind den UnteransprUchen 

zu entnehaen. 
_. - 2 -   
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bels^lTSr flch™> Si«d verschiedene AusfUhrungs- 
Deispaele der Erf^dung rein schematise dargestellt. 

Es zeigen: 

Figur 1 ein Ausfuhrungsbeispiel 2entrifugenrotors 

eingelegten Behalter, 

Flsur 1a 2 TL" rdem zentram der Figur 1- «*-"<* 
fOhi^    * ^rchfuhrung der Kupplung 2ur Ein. 
fuhrung der WaschflUssigkeit ^ den Behalter> 

Flgur 1b eine Unteransicht auf Figur 1a, 

Figur 1c einen Schnitt entlang der Linie X-rin Fignr 3 

im offenen Zustand, 

Figur 1d einen Schnitt entlang der Linie X-rin Figur 5 

im geschlossenen Zustand, 

Figur 2   ein abgewandeltes Ausfuhrungsbeispiel zu Figur 1a ' 

flSUr 3 R°t0rdeCkel —' *t.rt.U „it seiner den 
Behalter zugekehrten Oberflache, 

FlgUr ^ InsbesoT        FlgUr 3 ^ Hao^tab, insbesondere eine Kammer, 

Figur 4   ein abgewandeltes Ausfuhrungsbeispiel Shnlich 
ragur 3, 

Figur 4a ein Detail aus Fiimr 4 inchnc 
Kanmer, ' lnsbesonder* ^ine einzelne 

Figur 5   eine Draught auf ein abgewandeltes Ausfuhr^gs- 

beispiel eines Rotors wie Deckel oder Unter^T 

«t der den Behalter zugekehrten Oberflache,der 

-Lediglich zwei Kaarnem aufveist, 

Figur 5a einen Halbschnitt in Wr.- s •        ' , 
von A v> ■ ^    5 1Q d5fr linkeri KSlfte 
von A bxs zun Mittelpunkt entlang der in Fir,. b 

horazontalen Kittellinie, 

Figur 5b einen Schnitt entlang der Linie vc,a Hittelounkt 
zum Punkt 3 in      g    c * j 

8 0 9 8 2 6/^3 ?v 
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Figur 5c eine Einzelheit entlar.g der Schnittlinie C-D 

in Figur 5. 

Wie der Figur 1 zu entnehnen ist, besteht der erfindungsge- 

[mafle Zentrifugenroxor aus einen Deckel oder Oberteil 1 und 

einem Unterteil 2, welcher auch als Kolben dienen kann, um 

innerhalb des Rotorauflemnantels 3 senkrecht verschoben zu 

werden. Rotoroberteil und Rotorunterteil werden durch einen 

in der Draufsicht ringforaigen und im Querschnitt winkelfbrmiger. 

Teil A mit Schraubgewinde 5 zusammengehalten. 

Rotoroberteil 1 und Unterteil 2 sind kongruent bis auf ihre 

Iunterschiedlichen Zeniralbohrungen. Wie das Rotorunterteil 2 

in Draufsicht bzw. das Rotorteil 1 in Unteransicht aussieht, 

ist in verschiedenen Ausfuhrungsbeispielen dargestellt in 

Figur 3, Figur 4 und Figur 5- Aus Figur 1 ist noch die 

Jflussigkeitsdichte Drehdurcbfuhrung, insbesondere Kupplung 6 

ersichtlich, welche schon in einer der eingangs genannten 

alteren Anneldungen beschrieben ist und weshalb hierauf nicht 

im einzelenen Bezug genomoen wird. Mit 7 ist die Antriebswelle 

des Rotors bezeichnet, welche in an sich bekannter Weise mit 

der Abtriebswelle eines vorzugsweise elektrischen Antriebs- 

motors verbunden wird. In der Drehwelle 7 ist der axiale 

Abfluflkanal 8 fiir den z. B. aus Oberfolie 9 und Unterfolie 10 

am AuBenumfang am Rande 11 zusammengeschweiBten Behalter 12 

angeordnet. In der Nahe des Randes 11 des Beutels 12 ist noch 

ein auBenliegender DurchfluBkanal 13 ersichtlich. Wie die 

Kupplung 6 in dem Behalter 12 aus inertem, flexible* Kunststoff 

eingeschweiflt ist, ist im Detail aus Figur 1a oder in abge- 

wandelter Ausfuhrung aus Figur 2 ersichtlich. 

An einer Trennfolie 1A sind oberhalb ein Formstuck 15 und 

unterhalb ein Formstuck 16 aus Kunststoff so •-'ir^oschweiBt. 

daB oberhalb der Trennfolie 14 ein ZufluOkaaal 17 und unter- 

halb der Trennfolie ein Abfluflkanal 13 in der dargesxellten • 

Form gebildet wird. 

_ 4 - 
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Ober- oder Unfrt.ll. entlZ TT Versch~"te Folien- 
bl3 Figur 1 d 5teilen 

de" abweehseln. Figur la 

I verbundenen, z. B. verschweiaten"[f^1""* « «* die daDit 

ale in Pigur      „le .J,,""       srSeerem Malistab dar 

verhaltnisse etva BaosSblich da"        tats«h"chen Croflen- 

|Mlt Hilfe der in Figur 1 

anordnung „ird also abwech^mff^ ? darsestellt« Kanal- 

£ <.ie ^Uige Blu.rat^l ^f^- 

«X«. durob den -^^ZSZZT 

Rotor, vo. unterteil 2   e ^ "** °be"e" 1 — 

aulVeist. Dle Relativateilung dls Rot" H""*""
1 

Rotorunterteiis zueinander^ft auch°t0r°berteils «* "« 

polie 9 und der Unterfol.e 
h

o
at

de
a
s

UC
Beh^r AbSt3nd °b9r- 

gestattet hier einen ungehindertl ^ t      " ^ F°lge 

Kelt und/oder zu waschenden Tell H v°" "aschflUasig. 

aenoung m Rotorober. ^J^' ™ " «»- 

wie Pigur 1d 2ei FolienteiL d    r " d" sich- 

aaB sie ei^e Wascn- oder ^T^'VlZT " '° ^ "J 

Die Figur 1d 2eifft ± 

Rotors an das OberteTl 1       S" «"«erteil 2 des 

an aicb beaten hydraul^T^ IT °" «" B" 

polientene 9 u„d ^ ^J^1** ^ V°bei «• 

warden, wo sie nicht dUrch AUSneh™      ansinanie'- Sepreflt 

stand voneinander aufveisen   2 ,19        10 et«n Ab- 

«*~™ 21 als auch KanalTzz J^T S^ ^ ale 

entaprechen den Au^hJ,'^^"**' d" h"        Kanale 22 

Rotors. °en 20 ln °ber- und Untertoil des 

- 5 - 
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Die in Figur 2 gezeigte Abwandiungsform unterscheidet sich von 

der in Figur 1 dargestellten dadurch, dai3 anstelle einer Trenn- 

folie 14 zwei Trennfolien verwendet werden. In der Function 

ist diese Ausfuhrungsform mit derjenigen nach Figur 1 sonst 

gleich. Sie gestattet lediglich zusatzlich einen Durchflub 

auch Uber das Zentrum des Behalters 12 fiir eine libliche 

Wasche im kreisfBrmigen Behalter. 

In Figur 3 ist die Oberflache eines Rotorteils zu ersehen, 

die mit hochstehenden Rippen 23 versehen ist. Zwischen den 

hochstehenden Rippen sind durch Ausnehmungen 19, 20 unter- 

schiedlich tiefe Kanale 22 und einzelne Kammem 21 beliebiger 

Anzahl gebildet. 

Die Oberkante der Rippen 23 bilden eine Ebene, so daB im Ruhe- 

zustand ein aufgelegter glatter Beutel als Behalter 12 mit 

Ober- oder Unterfolie 9 oder 10 ebenfalls in einer Ebene diese 

Rippen 23 iiberspannt. Figur 3a zeigt eine einzelne Kammer 21 

und ihre Kanale in vergrdBertem Maiistab. Dabei ist ersichtlich, 

dafl die Kanale 22 an ihrem Umfangsende 22a in nasenartige 

Erweiterungen der Kaamer 21 am auBersten Umfang munden. Die 

Kammern 21 munden iiber ihre Offnungen 24 in die AbfluBleitung 8, 

wahrend oberhalb der Trennfolie 14 der ZufluB von der Kupplung 6 

aus einem Waschflussigkeitsvorratsbehalter uber die Kanale 22 

in die Kammern 21 erfolgt. Die Kanale 17 aus Figur 1a und 

Figur 2 munden dabei unmittelbar in die Kanale 22 und die 

Kanale 18 stehen unmittelbar mit den AusfluUbffnungen 24 in 

Verbindung, so daB ein geordneter DurchfluLS von Waschflussig- 

ke.it wahrend der Elutration durch die im Behalter 21 befind- 

lichen Erythrozyten gewahrleistet ist. 

Das in Figur 4 und Figur 4a dargestellte Ausfuhrungsbeispiel 

unterscheidet sich von demjenigen nach Figur 3 bzw. Figur 3a 

lediglich in einer anderen Ausfuhrung der einzelnen Kammern 21, 

obv/ohl ihre Grundform (biraenformig) beibehalten wird. Die 

- 6 - 
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VerSnderung betrifft lediglich den verengten Bereich 22a der 

Kanale 22. Die hochstehenden Rippen 23 sind bei dieser Aus- 

fuhrungsform zweigeteilt. Mit Vorteil weist diese Ausftihrungs- 

form besonders gieichmaBige Stromungsverhaltnisse auf. Die 

Anzahl der Kammern ist beliebig, bevorzugt jedoch durch zwei 

teilbar. 

Der Vorteil eines Beutels mit zwei Trennfolien gemafi Figur 2 

gegenuber der Ausfuhrung mit nur einer Folie gemaB Figur 1a 

besteht darin, daB nach Herausnehmen des Beutels (Behalter 12) 

dieser eine Kugelform einnehmen kann. Er ist dann besser lager- 
1 fabig und fur die Zwecke des Bluttransfusionswesens geeignet. 

In Figur 5 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ahnlich der 

Figuren 3 und 4 dargestellt. Die zwei Kammern 21 werden wieder 

uber zentrale Zu- und Abfliisse von 6 nach 8 iiber die ZufluB- 

kanale 22 und die Abfluflkanale 24 ver- bzw. entsorgt. Zum 

Unterschied von den Ausfuhrungen nacb den Figuren 3 und 4 

ist jedoch die am Au3enumfang der Kammer 21 gelegene Rippe 23 

von einer Vielzahl von Offnungen 25 unterbrochen, welche den 

radial einwarts gerichteten, gleichmaBigen ZufluB an Wasch- 

Xlussigkeit in die Kammer 21 ermoglichen. Dieser Zuflu3 ge- 

schieht von den Kanalen 22 entlang dem Ringkanal 26, der 

zwischen der auberen Rippe 23 und dem am AuBenumfang der 

Kammern 21 liegenden Rippen 23 (zweiteilig) gebildet wird. 

In Figur 5a ist der Behalter 12 mit seinem auOenliegenden 

Rand 11 zwischen dem Rotoroberteil 1 und dem Rotorunterteil 2 

ersichtlich. Figur 5b zeigt den Kanmerquerschnitt entlang der 

Linie zwischen Mittelpunkt und B in Figur 5   mit den Ausneh- 

oungeh 19 fur die Kammer 21 im Beutel und mit den Ausnehmungen 

20 fur den Ringkanal 26 im Behalter 12. 

Der in Figur 5c dargestellt Schnitt entlang der Linie C-D 

in Figur 5 zeigt im Querschnitt die Offnungen 25 zwischen 

den Rippen 23 am Auuenumfang der Kammern 21. 
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Abwandlungen der Ausfuhrungsbeispiele kbnnen vorgenommen 

werden,ohne hierdurch den Rahmen der Erfindung zu verlassen. 

Ebenso kortnen die Varianzen der einzelnen Ausfuhrungsbei- 

spiele untereinander ausgetauscht werden. Auch kdnnen Ver- 

fahrens- und Vorrichtungsnerkmale dieser Erfindung mit den- 

jenigen der eingangs genannten alteren Patentanmeldungen 

der Anmelderin in beliebiger Weise kombiniert werden. Wegen 

der Einfachheit der Herstellung eines solchen Behalters wird 

das Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 5 bevorzugt. 

Die Vorteile der Erfindung sind vor allem: 

Mit der vorgeschlagenen Ausbildung des Rotors und des Behalters 

ist es moglich, eine hohe Lebensdauer der Zentrifuge zu er- 

reichen, trotz gegentiber dem Stand der Technik hdher ange- 

wandter Drehzahl. Erreicht wird dies vor allem dadurch, dafl 

nur sehr kleine Flachen abzudichten sind und die Querschnitte 

der vorgesehenen Kanale gering sind. Der Behalter ist als 

Einwegartikel ausfiihrbar und sehr preiswert herstellbar, trotz- 

dem ergeben sich besonders giinstige Strdmungsverhaltnisse 

und eine gleichmaBige Verteilung des teilchenfbrmigen Materials, 

wie z. B. Zellen in der Suspension, innerhalb des Behalters 

durch die Moglichkeit des Zusammenpressens der Behalter 

wahrend des Waschvorganges im Gegenstromverfahren, Durch die 

spiegelbildliche Ausflihrung der Behalterwande ergibt sich 

der Vorteil, daB der Behalter blasfahig ist. 

Mit der erfindungsgemaGen Zentrifuge wird der Grad der Rein- 

heit des gewonnenen Gutes, z. B. Zellen, wesentlich ver- 

bessert. Dies wird vermutlich vor allem auf die verbesserte 

GleichmaGigkeit der Durchmischung und die giinstigere 

Stromungsfiihrung der Waschfliissigkeit zuriickzufiihren sein. 

• S - 
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